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Betr.rlhr S hreiben vom 14. April 1973.

^
Sehr geehrte Frau Nivelli Schwarz,

zu Ihrem Schreiben möchten wir Ihnen mitteilen, daß uns so-

wohl der Name als auch die Tätigkeit Ihres Herrn Vaters Max

Nivelii auf dem Gebiet des deutschen Films wohl bekannt ist.

Kritiken seiner Fi me und Äußerungen über seine Arbeit können

wir hier zwar der vorliegenden damaligen Fachpresse entnehmen.

Anhand dieses Materials noch vorhandene Kopien seiner Filme

ausfindig zu machen, dürfte Jedoch äußerst schwierig sein, da

die betreffenden Firmen alle nicht mehr existieren und auch

das Meiste der früher bei den Berliner FilmkopieransUilten

lagernden Negative durch Kriegsein- und -auswirkungen kaum

mehr erhalten geblieben sind. Wir werden uns Jedenfalls be-

mühen und Ihnen zum gegebenen Zeitpunkt Bescheid geben.

An den von Ihnen erwähnten Photographien sowie auch an sonsti-

gem Material sind wir sehr interessiert. Wir würden uns freuen,

wenn Sie diese Unterlagen unserem Institut zur Verfügung stel-

len könnten.

Inzwischen verbleiben wir

ndlichen Grüßen
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Die

FOREIGN FILM CORPORATIQ_N
Fabrikation von Spiel- und Groteskfilmen

die

BRITISH AMERICAN FILM C0RTORAT1C

Export, Import und Auslands-Vertrieb

und die

N

zeig

IVELLI FILM CORPORA IJ-QN

Fabrikation von Monumentalfilmen

Verleih für 'Deutschland

igen hiermit ihren am 6. April erfolgten Zusammenschi,

Die gcsd.äfüidie und künsücrisd.e Leitung derfusionierten Firmen liegt in

Händen der Herren

IC:::: i und Arthur Crcgor

SSJESÄSÄSSÄ ~ -

D/e Geschäftsräume befinden sidi

Friedridi-Sfraße 226 1

Telephon Amt Nollcndorf S4SZ, Amt Lützow 7074
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(Die Geächteten)

Der Ritualmord
Gigantisches Filmwerk in 7 Akten

I

1

von

Rita Barre

Für den Film bearbeitet von

Helmuth Ortmann

Regie:

Joseph Delmont

Photographie

:

GUSTAV PRE1SS

Innenarchitektur

:

W. A. HERMANN

N I V O »FILM -COMP
G m b 11

Direktion: Max Nivelli

feiWO? BERLIN SW 68, Zimmerstraße 79-80 \NIVO
w U*P/ Fernsprecher Zentrum 9261
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(Die Geächteten)

DerRitualmord
Monumentalschöpfung m 7 Akten

MITWIRKENDE.
i Leonhard Haskel

cw. «—u«b. *—« *, « o« • gSgjg-,

Sarah, dessen Frau Sybill Morel

Manja |
' kl. Heinz Scligmann

Benjamin beider Kinder
| M Ruln Herr

Ruth Wilhelm Diegelmann

Alexander Feodorowitsch Mnlnikow. Beamter «^Ägfl
Anna, dessen Frau

. S^ftST"'
Sascha. Student I

|
l*Hj«*^Jf»

Iwan, Gymnasiast be.der Kinder
|

J.e.Urina.rK^ (g^SSE
iDcutach« Theater)

Sonja Wolfgang Heinx

Dimitrij VroUBklj, Student
iBBTSSSmOlrt

Vera, dessen Schwester ^ Rex

PetruxCzapka. der Polenwirt.
.

'

'SfflSBS*
^

Marus.hWa. dessen Weib RSfÖÄ
Veiteies, ein alter Trödeljude „^sioVxmann
Ein Ofdiier

Paul Meliert

Alexander der Grohe
colette Corder

Helena. Alexanders Geliebte ^^ Eisen|ohr

Pelstrato., ein junger Grieche
BSSKmi Bachmann

Manetbo, Oberprlesler des O.iris
ffiSff Stein

Ein alter Sklave <Be,üoer Theater)

Mehr als 3000 Mitwirkende

. Photographie:

, DD«nArch,^u f Re£ie: Joseph Delmont o™...p.-»
W. A. Hermann X>^*>1V
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(Die Geächteten)

DER RITUALMORD
Gioantisches Filmwerk in 7 Akten von Rita Barre

Regie: Joseph Delmont

.Wird einst die Zeit, di. i * ge Göttin .tilßen

Das dunkle Weh das sich »ererbt vom > itei

Herunter auf den Sohn wird einst der Enkel

Genesen und vernünftig sein und glücklich

(Heinrich Hein»

Die Tragödie eines Volkes, verfolgt und geknechtet durch Jahrtausende,

rechtlos und friedlos fremd dort, wo seine Heimat wandernd auf allen

Straten der Welt - geachtet . . .

Die kle.ne russische Stadt soll Einquartierung erhalten: eine Kosaken-

schwadron sucht Obdach. Aber alle Wohnungen sind überfallt, keine Kam

steht leer - so müssen die Juden ihre Häuser räumen. Chaim Abram
j
r

_j
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dei Vorsteher der jüdischen Ge-

meinde, sitzt lehrend unter seinen

Freunden, als die Soldaten ihn und

die Seinenausdcm Heim
vertreiben

Alt geworden unter der Gewalt,

füg t er sich stumm; nur da man

s.ch an seiner Tochter vergreifen

will, da man sein Weib und sein«

Kinder mißhandelt, lehnt er sich

mit empörten Worten au!. Er soll

dafür in Halt genommen werden

zur Freude neugierig zusammen-

gelaufenen Pöbels, dem jeder einem

Juden zugefügte Schimpf Genug-

tuung ist. dem Unrecht /.um Recht

wird dem Juden gegenüber. Einer

nur tritt ein für die Mißhandelten .

Sascha Mulmkow, ein junger Stu-

dent. Die Mulnikows, eine christ-

lich - orthodoxe Beamtenfamilie,

sind Hausnachbarn der Abramo-

witsch und leben mit ihnen in gutem

Einvernehmen, Sascha und Manja

sind als Spielgefährten miteinander

aufgewachsen. Den Studenten

empört die sinnlose Brutalität des

Unrechts, das man ^Wn Juden zu-

fügt; energisch nimmt er sich ihrer

«*>*> ^ SSass5*»jg»
je

an.

vor

rettet Chaim Abramowitsch

der drohenden Verhaftung,

bringt die Frauen und die Kinder

bei seiner Mutter unter. Der Vor-

steher der jüdischen Gemeinde

selbst aber vers< nmäht ein Obdach,

da seine Glaubensgenossen kein

Dach über dem Haupte haben
;

die

Sterne der Nacht leuchten über den

aus ihren Heimstätten
Vertriebenen.

die im freien Felde frierend den

Schlaf suchen.



Sascha «uiniao. ist «, a«. Russe- J^J^^Ü* S^*-
sei . Aber er hat niemals an d.es« Lehre ^^ ^ ,ie{e

Juden.u,»s nachgegrabel. von der Stund« an da
dcm ^^^

I

r—i i

j

T?nr»,» er weist sie zurück. Und

lhn wegen se.ner Tednah.e «* * ^^Lmc.witsch ,«»-
Dinütrij Vronsk,j, der Brnder Vera der Man ^ der Rcmhcit ,

GeUeb.cn machen will, erfahrt zu gle,cher*" *

™

]n „„ Geschwist«rn

dU 1D der See.c des scheuen und .arten MUd e-s

^
^^

Vronsk,,, ^ an der Berech.,gunS ,hres bhnde -«

>

^ ^ ^ ^
fachen Eifersucht und «f^^£^£»-ro. wagt, Manja mit auf ein

Sascha es nach den, Abrücken de Kosaken, ^ ^ _,

Bfientliches Fes. zu nehmen, kenn, dre WuMp ^ M;mja

wulden unter den Freunden, gesch,nah,
und be h, ^ ^

das Fest fluchtartig ver.assen. Manja aber denkt

uV

Ä ^1
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H.nki sie dab der Geliebte nicht mit ihr leiden soll

ihr »getan ha« - nur daran ^'>
mich schlageD| ,„„„ M ,

« dem Finch, der au. .hrern Volk« lastet ^ ^ .^
D,eh mit!" Und lieber hält s.e sich von Sascha

willen leiden UM
Abramo«itsch die Vorbereiten für das Passah-

Währ,nd,nderFannUe Abra,„ow,U
^ ^^ ^

tet getroifen «erden, verebt Sascha «h ^ ^ ^ ^
das Iudentnm: die Wahrhert dessen

^ „ ,„a.eu Dingen nachgesagt wird

Unterdrückten kurzsichtig und gedanken o an UM g
erglaube»s, de,

Dubc. lindet er ein Bnch über die Entstehnng
des

<

h B ^
aus Rassenhaß und Verfolgungswut geboren .st. er

, „ i im Tahre 332 v. Chr.: Alexander

e* «ro» angelegten Ritnataord-Be^g . .
m ahr ^

der Große, der Ae Sy p,en vom pers.che ^ c* Jh
J"' „^ h,. s,

Herrlichkeit in der von du erbauten Stad A1

^
n

^ , lm „nd seine0

„ den riesigen Sälen seines «££«£ ~^ Gr , cc„n am Hofe

jungen Freund ^^J^SLlH-*-- - -— «* «"*»
Auf einem dieser Feste aber hat Aicxa

vpr ,rhwunden Ver eblich labt

auf vallig rätselhafte Ar! .st der junge "^^^-i»-*--*-
Aleaander übera., nach Ihn» forschen, vergebheh setzt e

*

aus fur den. der ihm Nachricht von *«» Veru««- b

»

; ^
..« sich Manetho bei Uu melden der Obcrpr , ^«gyPt ^ ^

1
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li, AeevDter die ihr, Unterdrücker waren, und

»"*« '
'

hC8 "8?,eA
C

!r DerPrieslr aber I
etlicher Stund«

e, bezichtigt Wanetho der Lüge. De, Prieste, a

^^

blutgefüllte Opfer-

, n den Tempel de, Juden, and «ig, «^2Cld des Pelstratos. . .

scha,e. ein blntiges Schlachtmesser I das blutbe

Sowei« hat Sascha den düsteren Beruh , ese £ ^"^„^
Ziemer tritt; sie ist in schwerer SorSe - Sonja, Sa cha ,u»

is, nicht aufzufinden. VergebUch lorsch« Sascha üb r „ n der ^
Verschwundenen, vergeblich suche», m* .hm a,U seme F ^ ^^
Dimitrij Vronsz.,. ..... de.ee er suh .^ *»

g

^ ^ ^
hat. Und schon hebt ein Raunen an in der Maat.

I?* id p„«h' " Das Gespenst des

dringt in alle Häuser: „Die Juden-.... Es »t Passah...

R,,„almord-Wahns wacht auf.
Un.lückstage emen

Die K.nder Cuaim Abr,mow«sch's hatten »"^^L. dem

Aus„ug nach dem benachbarten Dorf Lasen» ^•^^ Kleine», und

Polenw, r ,. Aue, dort fragen Sascha. Vera und
^
D,m

,
nach ^

Maruschka. das We„ des Polenwirtes, berichte^t
hnen w ,

^
, w ™n CLiaim Abramowitsch festgehalten. .

*

oesehen habe von ^naim ^
Uot. an Has alle Gemüter—

-r;s - '"'"sr.rr=£ —
D,„„,., bo,.,.. P< W-.-*P—" ~ '%

d
"'f;'~b,„ •

, V«,»»
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Rita Barre
Leonard Haskel Helmuih Ortmann

Mitarbeiter der Nivo-Film-Comp. G. m. b. H.



(Die Geächteten)

Der Ritualmord
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Paul Meffert

Colcttc Corder und tugen Eisenlohr

Mitarbeiter der Nivo-Film-Comp. G. m. b. H.
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Volk so olt verfolgt und gepeinigt

rat, niemalshaben sie es begangen!''

So endci der Beri« ht, den Sas< ha in

Si mein stillen Zimmer liest, bis er

Über dem Buch völlig erschöpft

einschläft und draußen Mord

und Brand in den Gassen der

Judenstadt, Flammen, die als Fa-

nale furchtbaren Irrens zum

Himmel lodern, Tote in /erstorten

Häusern und auf dem Pflaster der

Straüen arme Opfer der Bestie im

Menschen Gehetzte, ver-

zweifelnde Menschen, dem Wahn-

sinn nahe, flüchten sie in den

Tempel, der letzte Zuflucht bieten soll. Aber die Blutgier macht nicht Halt vor

geheiligten Mauern: Mord auch hier, und über die Toten geht der Tempel in

Flammen auf

Auf Statten des Grauens fallen die ersten Sonnenstrahlen des nächsten

Tages; sie wecken Chaim Abramowitsch in seiner Kcrkerzelle, und beim er

Sonnenlicht findet Petruk Czapka der Polenwirt, die kleine Sonja, die sich beim

Becrensuchen in einer von ihm gelegten Rehschlinge gefangen hat. Er trägt das

Kind in sein Haus, ,n Angst und Schrecken sitzen er und sein Weib Maruschka

am Lager der Kleinen : „Man wird uns steinigen, wenn w,r sie jetzt bringen."

Maruschka macht sich endlich auf den Weg zur Stadt, bei Dimitrij Vronskij

und seiner Schwester will sie sich Rat holen; sie weiß, die beiden hassen die Juden

so wie sie selbst. Und sie hört dort, was

sie zu hören hoffte: .Solange noch einer

von den Abramowitsch lebt, darf

Sonja nicht zurückgebracht werd«.

Noch einmal hat Dimitrij Vron kij

versucht, sich Manja, deren Versteck

ihm verraten worden ist, gefügig zu

machen, mit der Lüge, daß der Mord

an Sonja nachgewiesen sei, und mit

dem Versprechen, für das Opfer ihres

Leibes den Vater zu retten. Für einen

Augenblick auch ist Manja schwankend

geworden; da aber sieht sie im Ge.M<

den Vater vor sich, wie die Schergen

der Polizei ihn abgeführt haben

.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiimiiiii
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hört seine im Glauben ...»

du- ewige Gerechtigkeit starken

Worte wieder: .Sei getrost

und zuversichtlich, mein Kind,

die Wahrheit muß siegen!" Und

zum zweiten Male ist ihre Seele

.c wappnet gegen den Versucher,

so stößt sie Dimitrij Vronskij zu-

rück. Auch Vera ist von Sascha

zurückgewiesen worden, und un-

sinniges Racheverlangcn treibt die

Geschwister zu teuflischem Tun.

Mit der Lüge, daß man Cha.m

Abramowitsch aus dem Gefängnis

entfliehen lassen wolle, hetzen sie

das Volk auf: -Holt ihn heraus

aus dem Gefängnis straft ihn

selbst!"

Mit Vera und Dimitrij Vronskij an

der Spitze zieht die erregte Menge

vor das Gefängnis. Schreie gellen

J

I

durch die Luft: „Chaim Abramo-

witsch gebt uns den Juden her-

aus!" Die Soldaten, die das Ge-

fängnistor bewachen, suchen das

Volk zu beruhigen; die Rasenden

stürmen an Schüsse fallen

X1nd mit einem wilden Schrei bricht

Dimitrij Vronskij zusammen, zu

Tode getroffen' Im nächsten Augen-

blick sind die Soldaten zur Seite

BD wL

Im
i

1

1

j

1
_
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von einem mordentschlossencn

Haufen. Im Angesicht seincsWeibes

und seiner Kinder soll der ver-

meintliche Mörder sterben. Schon

werden die Steine aufgehoben, die

ihm den Tod bringen sollen —

da reiht Manja sich mit über-

menschlicher Kraft von ihren

Peinigern los und wirft sich dem

Vater an die Brust, um ihn mit

ihrem Leibe /u decken

Die Blutgier eines entmenschten

I

1

iii;ii f||i >iin<

'

gerissen während Vera sich in

u'^j! tiefem Jammer über den Leichnam

de«. Bruders wirft, drinj I die Menge

in das Gefängnis ein, v, ird Chaiin

Abramowitsch aus seiner Zelle

gezerrt ...

Das Lude einer düsteren Tra-

gödie: Chaim Abramowitsch und

die Seinen an der Mauer, umringt

*
WM

Pöbels aber kann auch heroische

Kindesliebe nicht entwaffnen : die

Steine fliegen und treffen nur zu

gut

Unterdessen aber hat Petruk

Czapka das Weinen der kleinen

Sonja, die durchaus ^u ihrem

Mutterchen will, nicht mehr er-

tragen können; ohne die Ruck-

kehr seines Weibes abzuwarten,
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hat er sich in seinen, Wägelchen

auf den Weg gemacht, das Kind

ins Elternhaus zurückzubringen.

Unendlich istdie Freude der Eltern

und Geschwister, da ihnen die

Todgeglaubte neu geschenkt wird.

Während sie aber das Kind noch

Küssen und herzen, bringt ein

Knabe die Schreckenskunde, da&

man Chaini Abramowitsch und

die Seinen steinigt. ...
In der Eile der Todesangst macht

Sascha sich auf den Weg, die

Unschuldigen zu retten. Er er-

reicht in dem Augenblick den

Schauplatz des furchtbaren Ge-

schehens, als Manja ohnmächtig

zusammenbricht. -Haltet ein, ihr

to tet Unschuldige!
Sonja lebt'/

Wic gelähmt smken die Arme

nieder^ die Steine entfallen den

Fäusten. . . Vor Chaim Abramo-

Witsch und seinem unglücklichen

K.nde kniet Sascha. Die Hände

des gepeinigten alten Juden aber

heben sich gen Himmel, seine

Augen suchen das Licht, -^enn

sie bekehret sind, sei Dir, o Herr.

das Opfer Aber sie sind

es nicht." Die Häupter neigen si

tief in Schuld und Reue .die Blicke
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„, n sich nicht zu dem zu erheben, der vor

derer, die bere,. waren, zu toten, **
abet trll , „.„ buchtenden

«— — " "e<

rl
h

Tat der H kehret! U. Üben ge i Got,

:r*- -~ rr- * «- -— - -

Volke zu helfen!"

gehört

ein armen

J v .

1 H
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; denn keinen

man, da« hier ein [>i rgend-

tus den cn Zwecken gesoffenen Werk,

n ist. K.
j-Abel, Dregelmann, Haskel

I
julctzt läßt ei

, , us der polnischen Klein ladt, in wund. i
Kon-

stehen die glanzvollen Bilder aus der Hcllenenreii
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,,. R ,u« su spielen bestimm!
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der die biuti nvet-

... einer Reihe ehrdi Bilder autrollt and auf
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'
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DER RITUALMORD (Die Geächteten)

KÜNSTLERISCHE UND KAUFMÄNNISCHE LEITUNO: MAX N I V E LLI

Regie, die in den kleinsten Szenen ebenso liebevoll arb tfet * -

d« großen, imposanten Massenbildern führt Jottf Dehnont Das

höchste Lob verdient freilich der bescheiden zurücktretende \ a.er des

Werkes, Direktor Nivelli von der Nlvo-Filra.Comp.

„Standarte- ^ bloße Zerstreuung und Unterhaltung,
ist u«.r um ,

Kunst" — Er ist ein Kulturfaktor ge*wmmmm
ridanke es War, durch einen solchen Film das L.chi der Aufklärung

S, de Mens* «Hebe In die ganze Welt h.nau.zutragen bat s,*

Film überall lldringea und sein Licht hintragen .n d.e Finsternis.

"^riShinen einer starken Handlung zieht die Geschichte eines

taÖt Bto Ein »MbbS«.0d. »- der Rabbiner Leon-

VWigung -Ä^iaraÄ g onen Fjta« to

„Filmkurier- ^ ^ vorwärtsschreitenden Hand,

,
'

' '

dI, rÜS Es weht ein heißer Atem in diesem Film.

HatWÄart/d^r sittliche Ernst, ^ hier waltet, macht

drJcfcsSwgkclt, als Spielfilm wohl auch seine Auflclarungstendenz zu

einem erfreulichen Ergebnis bringen durfte.

II glaubt man, Welten stürzen zu sehen. Der alte Jude ^ U«fogd

ffiskel ganz still, ganz innerlich, ohne ,e gefährliche Karikatur zu

|"reS: B lebt allein durch das schmerzerfullte Auge.

i' "^"me'GÄetelJ' Tner Ritualmord). Gigantisches F.lmwerk

C
°TfevÄ

SÄs« von uns berei.s »frg+tm**«».

ein voller Erfolg war.

I

J
I

.Kinematograph" Nr 679,80.
Monumental

Die Nivo-F.lm.Co^ Regie los Ph

Filmwerk „Die Ueacnteien ^ dJes da .

Delmont, bereits für die ganz r We.k
e

V£ n̂nefh
S

a|b 6 Wochen,
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Paul Hartmann. .

Berliner Lokal Anseiger , 21 November 1920.

nf ife..*.lte Menschheit." Im Motivhaus in der Harde.i-

k
" ?, e" trollr 5as «£*£ Revolutionsdrama der Gegenwart

ist groß angelegt und "^""""^.^K^ve Lüpft die Bilder

Hing Trude Hoffmann waren zart und stimmungsvoll Rosa \ alett.
,,

als Anführerin des Pöbels eine Hyäne unter de, Weibern.

„Voaalactae Zeitung", 23. November 1920.
|

Motivhaus. Die November-Revolution von 1918 in Berlin,

A -m R^nnTunkt der Ereignisse, vorzuführen war ein Wagnis, denn

de Ausbruch der russischen Revolution im deutschen Kricgsgefen-

«ien-La« -in Sibirien, .der Straßenka.npf in Berlin. Flucht der

Gäste von ein n e'eganten lest und das Schlußbild der explodierenden

MunftioMfabrik wetteifern mit den Einze rollen unter denen Klopfer,

Paul Hartmann, de Vogt und Marion Illing hervorragen.

„Berliner Morgenpott", 21. November 1920.

Im Motivhaus gelangte der Nivo-Fllm ,,D.e entfesse e

Menschheit" nach dem gleichnamigen Roman von Professo Max

Glaftaur Uraufführung. Die Handlung führt uns aus den s.b.r.sch n

Krieiigefangencnlagern nach dem Berlin des 9. November 198

IS« die Wühlarbeit der russischen Agitatoren und che

sich daraus ergebenden Klassenkämpfe. Die führenden Rollen de.

Stückes der Agitator (Eugen Klopfer), die ehemaligen Kriegs-

KeWner, der Fabrikbesitzer Ciarenbach (Paul Hartmann) und

WtatSstein (Carl de Vogt), sowie Clarenbashs braue (Trude Hoff-

LTund 'Wintersteinf Geliebte (Marion yjfc**«» *£
Händen Bilder von großer Naturtreue und Lebendigkeit veran-

Sulichen die spartakistrscheo Unruhen und Straßenkampfe in

fesselnder Weise. -

Börsen Zeitung", 21. November 1920.

'""DU entte.sel.e M^.chh.1, Jf«ü"S
S£ 3^£ÄlS*ÖSkhÄ« grone Re»o,u. Ion.-

Ku.opiiHlkii.iis liegen, geschickt verm.eden.

Berliner BBrsenkurier", 21. 11. M

m„ grellen AnHbol^tapIj^JS^^fg^ 1«

kriegsmüde wäre.
lntCT«5antes was ihm

SÖtaWS^-SS Triebkräfte C * Revo,u,i„„s»,rten

"""Tder Regie Josephl^jjfi-^tfÄ
Die Bilder sind durchweg sauber.««'«"{,',2 'I Hintergrund für

gut und im besten Sinn eckt, Wenn D inon als^t
| |c

,

Sine Versammlung aufruhcer.sd.cr Arb.««^ c^.«

^ $ bo ,

mit riesigen Dynamomaschinen nahm, so Janen u«.

Audi dlfs.raÜenkämpfe sahen durd.au. n.ch. nach K,no aus

Der Tag", Abend- Ausgabe 20. November 1920.

i. m „kheü" Das Motivhaus in der Harden-

sieben Akten vor dem ersebutte ten- ti««* ^ Verschwörung,
als ein abschreckendes Bild der Revohmon bezeug en

Mord und Totschlag sind die tre'benden K«he ^ ^^
der Natur gezeichneten Slflto. Es set t .n dem S

^ ^
Kriegsgefangenen •" Ruflland « .

d
'^Uistisd.«. Ideen ver-Ä8 ÄeÄmd'ma

1

ist
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a
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lso eine lebendige Illustration der
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Tagesereignisse. Die Wirren der letzten Zeit, die Straßenkampfe

lebet) wieder auf, Schüsse knallen, Häuser werden im oturm ge-

. nommen, Munitionsfabriken in die Luft gesprengt. Plünderer auf-

frischer Tat erschossen. Im Mittelpunkt der Handlung steht der Russe i,

Karenow, von Eugen Klopfer glaubwürdig als ein S'hwarmer ver-
||

körpert, der mit Blut die neue beglückende Gesellschaftsordnung

schreiben will. Die Handlung ist nur ein loser Faden der die groll

gestellten Filmbilder (Regie JosephDelmont) zusammenhält. Aber die

führenden Rollen sind mit bekannten Berliner Schauspielern. Hart-
,

mann, de Vogt, Trude Hoffmann, Marion Illing, besetzt, so da» von

einem wirklich guten 'Zusammenspiel gesprochen «""den darf.

Ein Anschlag am Theater spricht von 1/000 mitwirkenden'

Personen. Wie dem auch sei, es handelt sich hier um ein aktuelles

Filmwerk von starker Wirkung.

,B-Z am Mittag", 22. November 1920.

Die starke soziale Tendenz des dem „ringenden Deutschland''

gewidmeten Romans „Die entfesselte Menschheit" von Max Ola»

verleiht auch dem gleichnamigen Film (im Motivhaus) treibende Kraft

und reitgeschichtlichen Wert. Die Handlung führt aus einem von

revolutionären Ideen unterminierten russischen Gefangenenlager in das

vom Klassenkampf durchtobte und zerrüttete Berlin der Spartakustage

und zeigt den Weg, der den entfesselten Pöbel unter der Anführung

• eines idealistisch verschwärmten Revolutionärs zur Besonnenheit und

ziraufbauender Arbeit zurückfinden läßt. Klare Linienführung, strafte^

Konstruktion u.H. bewegte Bilder gebe., diesem Film Charakter und

Tempo Joseph Delmont hat diesen Bildern eine Reihe interessanter

Lichter aufzusetzen gewußt. Die Straflcnkämpfe, die Szenen vor

dem Schloß, die Versammlung der aufrührerischen Arbeiter sind weit-

ab von aller Kinotheatralik. Im Mittelpunkt steht der russische Ver-

schwörer Karenow Eugen Klopfers, von dem eine faszinierende

Dämonie ausgeht, die Männer und Frauen in seinen Bann zwingt.

Paul. Hartmann als Vertreter der Gegenpartei hat namentlich im

ersten Akt wirksame Momente.

„Berliner Allgemeine Zeitung", 21 11. 1920.

Im „Motivhaus" gelangte der Nivo-Film „Die entfesselte

Menschheit* nach dem gleichnamigen Roman von Prefessor Max
Glaß zur Uraufführung Die Handlung führt uns aus den sibirischen

Kriegsgefangenenlagern nach dem Berlin des 9. Novemher 1918 und

schildert die Wühlarbeit der russischen Agitatoren und die sich daraus

ergebenden Klassenkämpfe. Die führenden Rollen des Stückes, der

Agitator (Eugen Klopfer), die ehemaligen Kriegsgefangenen, der

Fabrikbesitzer Ciarenbach (Paul Hartmann) und Winterstein (Carl

de Vogt), sowie Ciarenbachs Frau (Trude Hoffmann) und Winter-

steins Gellebte (Marion Illing) sind in besten Händen. Bilder von
"
großer Naturtteue und Lebendigkeit veranschaulichen die sparta-

kistischen Unruhen und Straßenkämpfe fn fesselnder Weise.

„8-Uhr-AbendblaU", 20. 11. 1920.

Einer der besten Filme, die wir im letzt» n Jahre erlebt haben,

lief gestern zum erstenmal im „Motivhaus": „Die entfesselte

Menschheit" nach dem gleichnamigen Roman des Professor Max
Glaß, von Nivelli für die Leinwand eingerichtet und unter Joseph

Del.nonts Regie zustande gekommen. Wer die Phasen des ersten

Revolutionsjahres miterlebt liar, - wird anerkennend gestehen^ daß

Verfasser und Regisseur ein wirklich getreues Spiegelbild der Ereig--

nisse geben. Der Stoff ist gut, die Handlung spannend/ dennoch

muß gesagt werden, daß der Verfasser seine Ideen nicht überall zu

voller Entwicklung kommen ließ. Eugen Klopfer als „Führer der

Freiheitsbewegung" reicht an KorTTier, der in Wassermanns „Christian

Wahnschafle" den Ivan Becker spielt, bei weitem nicht heran Gut

war hingegen Trude Hoffmann als Gattin des Chemikers Ciarenbach,

in dem der Autor Kapitalismus und Arbeit verkörpert, während sie

das Bindeglied zwischen Konservatismus und aufsteigendem Kommu-
nismus darstellt In den übrigen Rollert leisteten Genügendes :

Paul Hartmann, Carl de Vogt, Emil Lindt, Arthur Bergen, Marion

Illing, Wolfgang Heinz, Rosa Valetti.

,Neue Preuß. (Kreuz) Zeitung", 21. 11. 20

Im Uraufführungstheater Motivhaus in, der Hardenbergstraße

wurde gestern einem geladenen Publikum der verfilmte Roman des

Professors Max Glaß „Die entfesselte Menschheit» in 7 Akten

vorgeführt. Das gigantische Filmwerk (17000 Mitwirkende) tagt

klare Photographien und eine überaus geschickte Regie, für die Joseph

Delmont verantwortlich zeichnet. Der Filmroman oder Romannlm spiegelt

die Ereignisse während der Spartakistentage wider und stellt ein Lob-

lied auf die Arbeit dar, durch die allein wir nur wieder emporsteigen

können In den Hauptrollen sind u. a. Eugen Klopfer, Paul Hartmann,

Carl de Vogt, Trude Hoffmann und Marion Illing beschäftigt.

I
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„12 Uhr Mittags-Zeitung", 20. 11. 20

Es ist bisher noch kein Film über die Leinwand gegangen, der

den Bürgerkrieg, wie wir ihn durchlebt haben, in so packender und

I
wahrheitsgetreuer Weise veranschaulicht, wie der nach dem gleich-

namigen Roman von Professor Max Glaß geschaffene Film »D.e ent-

I
fesselte Menschheit« dieses tut. Die Erstaufführung ging am gestrigen

Abend im Motivhaus vonstatten Die von Joseph Delmont gerührte

! Regie verdient vollstes-XoJ>^-JnHner-9md -dte- BrWer-Hje^egf/ Ttrehts

wirkt eintönig, nichts schleppend. Die Handlung selbst ist immer

einwandfrei und der Stoff fesselt fortdauernd die Aufmerksamkeit,

I
der Verfasser hat es verstanden, gute Ansätze auch gut fortzuführen.

Ganz ausgezeichnet war Trude Hoffmann als des Chemikers

Klarenbach Frau, der den Gedanken der segen- und fruchtbringenden

Arbeit repräsentiert. Wie sie der neuaufsteigenden Religion des

i! Kommunismus, aus dem die neue Welt erblühen soll, lauscht, wie s«

, zu ihrem Mann und zu dem Gedanken der Arbeit-wieder zurück-

findet, ist ein kleines Meisterstück. In den Hauptrollen waren weiter

beschäftigt Marion Illing, Eugen Klopfer, Paul Hartmann und Arthur

Bergen. In kleineren Rollen leisteten Gutes Karl de Vogt, fcmil

Lindt, Rosa Valetti und Wolfgang Heinz .

„Die Welt am Montag ', 22. 11 20

Motivhaus Professor Max Glaß' Roman „Die entfesselte

Menschheit", einen Hymnus auf die ehrliche Arbeit, hat man auf

die Leinwand gebannt. Jos. Delmont hat das Spiel geleitet/ bugen

Klopfer, Paul Hartmann, Carl de Vogt und andere Kräfte treten

für die Sache in die Schranken.

„Vorwärts" (Morgenausgabe), 21. November 1920.

„Die entfesselte Menschheit." Dieser neueste Film, den die

Nivo-Film-Comp. frei nach dem gleichnamigen Roman von Professor

Max Glaß bearbeitet hat, soll „der große Film der deutschen

Revolution" sein. Von diesem Gesichtspunkt aus betrachtet, muH

er abgelehnt werden. Es gibt in Ihm nur Arbeiter die dem russudira

Anführer Karenow, der die völlige Zerstörung der Wirtschaft und

die brutalste Gewalt pred.gt, nachlaufen, die Pulvermagazine in die

Luft sprengen und in Ausübung ihrer Pflicht verwundete Reichswehr-

soldaten mißhandeln. Man weiß nichts von jenen Arßeiterarmeen,

die jede Gewaltanwendung verwerfen und nur in einer planmäßigen

Wiederaufbauarbeit die Rettung aus dem Chaos erblicken von der

Heldentat Marlohs, dem Gesellenmord in München "nd
.f

n
.^

ar '

burger Mordstudenten. Alle diese Dinge hätte man berücksichtige,,

müssen, wenn mau wirklich einen Film schaffen wollte, der eine ob-

jektive lllustrierung der Revolution sein soll.
,

Wa ' man
«"f^S

hat isl ein Tendenzstück, ganz dazu angetan, dem Burger Angst und

Schrecken einzujagen. - Die Leistungen der Schauspieler sowie die

Aufnahmen sind gut
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„Film-Kurier", 24. 10 1922.

Pazifismus und Film.

Vor einig" Zeit ging die Nachricht durch die englische und
,

deutsche Filmfachpresse, .daß D. W. Grifhth eine größere Filmserie

vorbereitet, um dem Pazifismus in allen Landern den Boden zu ebnen

. Grifhth hatte angeblich vor, auf einer Studienreise durch Europa

Material zu sammeln, da er dem Friedensgedanken dann am besten

dienen zu können glaubte, wenn er Themen aus der Geschichte der

einzelnen Staaten und Völker verwertete. So gut der Gedanke an

sich ist, so wenig kann man sich, und zwar gerade im Interesse des

Pazifismus, damit einverstanden erklären, daß durch die Aufrollung

geschichtlicher Ereignisse der Eigenliebe der einzelnen Nationen Ab-

bruch geschiebt, es erscheint eher angebracht, die Dinge, die zu

kriegerischen Verwickelungen führen, von einer höheren Warte zu

betrachten, um das allen Völkern gemeinsame Streben nach dem

krieglosen Ideal zu schildern. Wie weit die Wirklichkeit sich d.esem

Ideal nähern wird, bleibt von dem grundsätzlich Erstrebenswerten

naturgemäß unberührt/ aber es wäre ein Verbrechen an der Mensch-

heit, die Möglichkeiten des Films, für eine große Idee zu wirken,

nicht voll auszunutzen, um den Weg in bessere Zeiten anzudeutc,^

Einen -jutm-eecranken in dieser Richtung enthält der aus der

Feder von Max Nivelli In russischer Sprache vorliegende Roman

„Esperance", der das Thema, das einst von Berta von Suttner in

ihrem Roman „Die Waffen nieder" behandelt wurde, von einem um-

Passenderen Gesichispunkt aus betrachtet. „Esperance" ist die

Geschichte der Hoffnung auf eine bessere Welt, in der die Schwerter

zerbrochen und die Kanonen begraben sind, in der das Handwerk

sich wieder friedlichen Zwecken zuwenden kann und die geistigen

Betätigungen durch kriegerische Krisen nicht mehr beeinträchtigt und

gehemmt werden. Der Roman sieht die Wurzel alles Llebels im

Rassenhaß, er bekämpft die Ueberheblichkeit der einzelnen Rassen

voreinander, und er sucht die vermittelnden und versöhnenden

Elemente der einzelnen Konfessionen xu betonen, die alle darin ihre

Starke haben, daß sie das Recht des einzelnen auf freie Entfaltung

seiner edlen Kräfte, auch in der feligiösen Anbetung, unterstützen. Der

Mensch sei gut ' - das ist die Richtschnur der Bekenntnisse aller
-

Rassen und Völker, uud dieses Vereinende muß in der Kultur-

menschheit an die erste Stelle gesetzt werden.

Vorbedingung für den Pazifismus ist die grundsätzliche Wert-

schätzung des Mitmenschen, die Achtung vor dem Nachbar, und der

Roman „Esperance" greift aus den Verwirrungen des modernen

Alltags ein Beispiel heraus. In dem ein Diplomat, dessen hehrstes

Ziel die Versöhnung der Menschen war, an den Vorurteilen der

Rasse scheitert, einem sinnlosen Mord zum Opfer fällt und damit das

Los besiegelt, von dem bereits in seiner Familienchronik ejn ähn-

liches Beispiel vorhanden war. Der aas der Familienchronik einge-

schaltete Ausschnitt führt in die Zeit der Inquisifon zurück, in jene

Tage, in der die Mauren und Juden vom Heiligen Offizium, dem

Werkzeug Tor,quemadas, aus Spanien vertrieben wurden. In diesem

Teil der Handlung steht eine Jüdin im Mittelpunkt der Handlung,

die auf dem Quemadero endet, während ihr- Verlobter, ein Kastilier

von rein spanischer Abstammung, sich aus den Kerfarjketten befreit

und das sichere Frankreich frwirmr—MuTen ^hinein in die Rassen-

kämpfe, an denen das damalige Spanler? zugrunde ging, führt der

Roman, und er deckt die verderblichen Folgen auf, die jene historischen

Vorgänge für das Gedeihen der iberischen Halbinsel gehabt haben.

Während Berta von Suttner in „Die Waffen nieder" die Greuel

des Krieges und die Herzlosigkeit der bewaffneten Historie ausmalte,

umschließt der Roman „Esperance", der übrigens jetzt verfilmt werden

soll, eine weite Skala der menschlichen Irrungen in ihren Beweg-

gründen : er zeigt die Völker, wie sie irren, und er nimmt sich vor,

aus d.esem Labyrinth einen Ausweg aufzuzeigen, der in eine bessere

Zukunft hinüberleitet: ein wirkliches Völkerparlament - das ist das

Mittel, und hierfür soll sich der wirklich ehrliche Pazifismus, der s.ch

auch der Schwachen annimmt, einsetzen.

I

I
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End of Max Nivelli Collection.


